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Eine Turnstunde bei den Raben –
Die Reise der Schneeflocken
Bewegung heißt Entwicklung - sich bewegen bedeutet vorankommen. Kinder
brauchen Bewegung, um all ihre Sinne entwickeln und ausprobieren zu können
und ihren Körper in seiner ganzen Vielfältigkeit zu erleben. Darum freuen sich die
Kinder, wenn es wieder heißt:“ Heute geht es in die Turnhalle.“ Hier bieten wir
den Kindern ein abwechslungsreiches Angebot an. Doch besonders beliebt sind
Bewegungsbaustellen und Spielgeschichten für Bewegungsstunden. fühlen sich in
ihrer neuen Gruppe sehr wohl.
Heute ist es wieder so weit: Endlich turnen! Doch bevor es in die Turnhalle geht,
heißt es für alle Kinder auf die Toilette gehen, Turnbeutel in die Hand nehmen und
sich in eine Reihe stellen, denn …

Der Zug fährt ab – bis zum Bahnhof Turnhalle. Dort angekommen nimmt sich jedes
Kind einen Korb zum Umziehen.
Alle Raben sind schon ganz gespannt, was wohl diesmal beim Turnen passiert:
Heute ist draußen ein besonders schöner Wintertag. Dies nehmen wir zum Anlass,
uns mit den Kindern auf eine Schneeflockenreise zu begeben.

Fortsetzung…
Zu Beginn gibt es ein großes Schneegestöber und alle Schneeflocken wirbeln wild
durcheinander. Und los geht’s!

Wir wollen alle einmal Schneeflocken sein, die die Reise vom Himmel auf die
Erde erleben. Um in den Himmel zu kommen, heißt es für alle Kinder rauf auf die
Himmelsleiter. Die Kinder helfen beim Aufbau der Geräte mit.

Schneeflocken fallen mal schnell und mal langsam zum Boden. Die Kinder probieren
verschiedene Rutschtechniken aus.

Fortsetzung…
Manchmal haben es die Schneeflocken besonders eilig. Alle Raben, die sich trauen,
springen von der Kletterwand auf die blaue Matte.

Alle Schneeflocken sind nun auf dem Boden angekommen – und zwar am Nordpol.
Dort treffen wir auf einen Pinguin und sehen eine Höhle. Wohnt da wohl ein Eisbär
drin?

Das war ganz schön aufregend, als der Eisbär die Pinguine fangen wollte.
Doch nun geht die Reise der Schneeflocken weiter. Damit es nicht zu anstrengend
wird, machen die Schneeflocken immer mal wieder Pause auf den Eisschollen.

Fortsetzung…
Alle Schneeflocken sind wohlbehalten von ihrer Reise zurückgekehrt. Im
Kindergarten angekommen, holen alle Rabenkinder ihre Körbe herein und ziehen
sich um.
Das war ein tolles Erlebnisturnen und wir können es kaum erwarten, bis es nächste
Woche wieder heißt: „Heute geht es in die Turnhalle.“ Das war ein aufregender,
erlebnisreicher Tag in der Rabengruppe.
Tschüss bis zum nächsten Mal.

